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international; preliminary examination report

International application No.

PCT/EP99/09866

I. Basis of the report

This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have beenfurnished to the receiving Office in response to an invitation

under Article 14 are referred to in this report as "originallyfiled" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):

the international application as originally filed.

j [

the description, pages

pages

pages

2-16

1,1a

[ [

the claims,

pages

Nos.

Nos.

Nos.

Nos.

Nos.

as originally filed,

filed with the demand,

_ , filed with the letter of

filed with the letter of

25 October 2000 (25. 10.2000^

1-11
, as originally filed,

, as amended under Article 19,

, filed with the demand,

, filed with the letter of

, filed with the letter of

| [

the drawings, sheets/fig
,

sheets/fig
,

sheets/fig
,

sheets/fig

1/6-6/6
, as originally filed,

, filed with the demand,

, filed with the letter of

, filed with the letter of

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

| j the description, pages

1 |
the claims, Nos.

| | the drawings, sheets/fig

I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered
I—

I to g0 beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

Form PCT/IPEA/409 (Box I) (January 1994)



International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT PCT/EP 99/09866

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

citations and explanations supporting such statement

1 . Statement

Novelty (N)

Inventive step (IS)

Industrial applicability (IA)

2. Citations and explanations

The invention relates to a data transmission process

(independent Claim 1)

.

Claims 1-11 Y£S

Claims NO

Claims VES

Claims NO

Claims
1-11 YES

Claims NO

The present invention addresses the problem of

indicating a process through which a bi-directional

data transmission is facilitated between

communications devices that support a time slot-

oriented data transfer protocol via a packet-

oriented communication network

.

The data-transfer protocol (IOM-2) provided for data

transfer between communications devices consists of

a periodic sequence of channel-specific data

segments, in particular, of a first reference data

channel Bl, of a second reference data channel B2

,

of a monitor channel M, and a control channel D.

According to the invention, the reference data

region (N) is subdivided by data packets (ATMZ) for

data transmission via the packet-oriented

communication network into at least one first

subpacket (TP1) of a first length and into a second

subpacket (TP2) of a second length, data of the same

channel-specific data segment being transmitted in a

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)
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International application No.

PCT/EP 99/09866

first subpacket (TP1)

.

Because only data of the same channel-specific data

segment is transmitted in a first subpacket, it is

easy to prevent transmission of first subpackets

associated with a particular channel-specific data

segment in which no data is currently being

transferred - e.g., in control channel D during a

reference data transmission - and in this way to

economize on transmission capacity.

Prior art document US-A-57 93 766 (Dl) , cited in the

international search report, discloses a process for

a bi-directional data transmission between

communications devices that support a time slot-

oriented data transfer protocol consisting of

channel-specific data segments CHI, CH2, CH3, CH4,

CHS, ... via packet-oriented communication network. To

this end, the data packets (container CT4, CT5) for

data transmission via the packet-oriented

communication network are subdivided into a first

subpacket (cell CL4 or cell CL6) of a first length

and into a second subpacket (cell CL5 or cell CL7)

of a second length, data of differing channel-

specific data segments CHI, CH2, CH3 being

transmitted in each case (see Figures 2 and 3) in a

first subpacket (cell CL4 or CL6) . Dl thus pursues a

different solution than does the subject matter of

the present application and leads a person skilled

in the art away from the solution according to the

invention in which only data of the same channel-

specific data segments are transmitted in a first

subpacket (TP1)

.

Since none of the available prior art documents

describes the features of the independent Claim 1 or

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)
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clearly suggests the features of independent Claim

1, said claim satisfies the requirements of PCT

Article 33(2) and 33(3) concerning novelty and

inventive step.

Claims 2-11 are dependent on Claims 1 and therefore

also satisfy the requirements of PCT Article 33(2)

and (3)

.

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)



VERTRAG d^R DIE INTERNATIONALE ZUSA^ENARBEFT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artkel 18 sowle Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzelchen des AnmelderB Oder Anwalts

98P8180P

WEITERES slehe Mltteltung flber die Qbermftttung des Intematlonalen

Recherchenbeilchts (Formbtett PCT/ISA/220) sowle, soweft

VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5

Internationales Aktenzelchen

PCT/EP 99/09866

lntennatlonale8 AnmeMedatum
fTag/Monat/Jahr)

13/12/1999

(FrOheetes) Prlorltatsdatum (Tag/Monat/Jahr)

15/12/1998

AnmeMer

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al

.

Dleser Internationale Recherchenberlcht wurde von der IrtematlonaJen Recheirtienbehorde eratelft und wtrd dem AnmeWer gemftB

Artikei 18 ubertrdtteft. Elne Kople wtrd dem Irrtematlonalen BQro ubermftteft.

Dleser Internationale Recrierchertoerteht umfaBt Insgesamt _Z Blatter.

|X| DarQber hlnaus Qegt Ihm JeweOs etne Kople der In dtesem Berlcht genanrrten Unteriagen zum Stand derTechnlkbeL

Grundlage dea Berichte

a Hlnslchtflch der Spracha 1st die Internationale Recherche auf der Grundlage der IntematkmaJen AnmekJung In der Sprache
durchgefQhrt worden, In derate etngereicht wurde, sofem unter dlesem Punkt rdchts anderea angegeben 1st

| |
Die Internationale Recherche 1st auf der Grundlage etner bel der Behdrde elngerelchten Obereetziing der Intemailonalen

AnmekJung (Regel 23.1 b)) durchgefQhrt worden.

b. Hlnslchtflch der In der intematlonalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- unoVoder Aminosfiureaequenz 1st die tntematkmale
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefQhrt worden, das

| |
In der intematlonalen Anmeldung In SchrtfOcher Form enthaften 1st

zusammen mtt der IntematlonaJen Anmeldung In computenesbarer Form elngerelcht worden 1st

bel der Behdrde nachtrdgDch In schrffillcher Form elngerelcht worden 1st

belderBehdrdertachtrfigDch In cornputertesbarer Form elngerelcht worden 1st

Die Eridsiung, daB das nachtrSgOch elngerelchte schrtftDche Sequenzprotokoll nlcht Qber den Offenbarungsgehait der
IntematlonaJen Anmeldung Im AnmeWezettpunkt htnausgerrt, wurde vorgelegt

Die Erid&rung, daB die In computerlesbarer Form erfoBten Infdrmatlonen dem echrtftflchen Sequenzprotokoll enteprechen,

wurde vorgelegt

2. Q Doatimmts AnaprQche haben aich ais nicht recherchiafbar erwiseon (slehe Feld I),

a Q ItengeJnde EirtheMichlasjt der Erflndung (slehe Feld II).

4 Htoslchtllch der Bewichnung der Erflndung

[T| wtrd der vom AnmeMer elngerelchte Wortlaut genehmlgt

| |
wurde der Wortlaut von der Behorde wle folgt festgesetzt

Htnskhtflch der Zusamrnenfassung

nn wtrd der vom AnmeWer elngerelchte Wortlaut genehrrdgt
~~

wurde der Wortlaut nach Regel 38^b) In der In Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt Der

I |
AnmeMer karm der Behorde tnnemafe efnes Monats nach dem Datum der Absendung dieses Intematlonalen

Rechercrienberlchts etne Steflungnahrne vorlegen.

Foigende AbbOdung der Zaichnungen tat mft der Zusamrnenfassung zu veroffentflchen: Abb. Nr. 2

fX| wle vom AnmeMer votgescrdagen Q kelnederAbb.

| |
well der AnmeMer sebst kelne AbUMung vorgeschlagen hat

| |
well dtese AbbfMung die Erflndung besser kennzelchnet

FormblattPCT/ISA/210 (Blatt 1) (Jufl 1998)



INTERNATIONALE!) HERCHENBERICHT

A. KLA88FSIERUNG PE8 ANMELDUNG8GEGENSTANDES
IPK 7 H04Q11/04

Nach der Intemallonalen Patenadasstflcaflon (IPK) oder naoh def nafloreden KlaasHllcaMon irvi der IPK

& RECHERCWEHTE QEBtETE
RechereMerter MndestprCtfstafl (KbssMkaScnssystein wd NamHIcatlanasymbale

)

IPK 7 H04Q H04J

Recherehlerte aber nlcht zun MiTdeetprOtetofl gehorende VerftffentflchuTgen, sowett deee unter dte recherchierten QeUetefalen

Wfihiend der tntemattonaten Recherche konsuRlerte elektronteche Datenbenk (Name der Datenbenk und evil, verwendete Suchbegitffe)

a AL8 WE8EMTUCH ANQE8EHENE UNTERLAQEN

Kategorie0 Bezefchnung der Vertffentlchirig, sowett erfordertlch urter Angabe der hi Betracht kommenden Tele Betr. Anspiuch Nr.

US 5 793 766 A (DIEUDONNE MARC ET AL)
11. August 1998 (1998-08-11)
Spalte 2, Zelle 15 - Zelle 54
Spalte 5, Zelle 7 -Spalte 6, Zelle 7;

Abblldungen 2,3

DE 196 04 245 A (SIEMENS AG)
2. Oktober 1997 (1997-10-02)
Spalte 2, Zelle 38 - Zelle 40; AbbUdung 1

GB 2 270 820 A (PLESSEY TELECOMM)
23. Marz 1994 (1994-03-23)
Selte 2, Zelle 5 - Zelle 14
Selte 3, Zelle 14 -Selte 6, Zelle 24

1,2

7

7

1-11

Wetter© Vertffetrllcrungeri amd der Fortsetnng von Feld C zu Hf I Slehe Anhang Patentfamle
entnermen 12-J

° Beeondere Kategorten von angegebenen Verdffertflchungen

"A" Verotlenfflohuna die den aBgemehen Stand der Technic defHert
aber nlcht ate Beeondere bedeuteam anzusehenlst

"E" dfteree Dokument, das Jedoch erst am Oder nach dem Internatlonalen
a —M nUnJufcm 1 1 him in m\\ - - -— - — - aNwn&QBOBuMn VCTOfraTilClu WOrOefi 181

"L" VefOtYentflcruig, ole geelfpiet 1st, etnen Priofttfiteanspruch rwdfctiaft er—
•chefcien 2x1 lessen, Oder dutch ole das VerorTeiTttlchurtgsdatum ekier
anderen Im Recherchenbericht genannten Vetoffentflchung belegt warden
sol oder dte aua efciem anderen beeonderen Grund angegeben Est (wle
ausgeftthrt) ^qOB Veroffenllchung, dte alch auf etne mQnoDche Offenbarung,
etne Berutzung, elne Auesteflung oder andere MaBnahmen bezieht

"P" Verdtfenfltahung, de vor dem tatematlonaJen Anmeldedatum. aber nach
dem Deanapfucnten Mioinaisoaturo vefoneiTiMont woroen ist

"i " Spfitere VerorTertlchung, ole nach dem Wernaflonalen Arvneldedatum
odor dem Prtorttfttsdatum verofferdlcht worden let und mtt der
Armekkmg ntcht kofIdert, sondem nur rum VefStftnoYfe dee der
Erihidung zugnrniettegenden PnnzJpe oder der (hr zugruiiddlegenden
Theorte angegeben 1st

°X" VerMfenfflchung von beeonderer Bedeutung; ole beanapiuchte Erftndung
harm afldn auraiund oleeer Verdtfertflchung nteht ate neu oder auf
effhdeftocher fatl^cett beruhend betracht* werden

"Y" Vertflenfflohung von beeonderer Bedeutung; die beejwprucrrte Erflndung
kann nftoht ate auf erflndeitocher Tfifldceft beruhend betrachtet
werden, wem ole VerotYerttSchung nvt etner oder mehreren anderen
Ver«feftMchungen oleeer Kategorte In VetbMung gebracht vrfrd und
dose Vertxhdung fur ekien Facnmann nahelegendlet

Veioflentnehung, de Mttfted dereefcen PatentfamUe tet

Datum dee Abechhissce der iTitemaflonalen Recheiche

23. Marz 2000

AbecndodntuiTi dee Internatlonalen I

31/03/2000

Name und Postanschifft der Internatlonalen Recheichenbehorcte

Europdtochee Patentamt P.B. 6818 Patenttaan 2
NL-2280HVRl)myQk
Tel. (431-70) 34O-204a Tx. 31 661 epo N.
Fax: (481-70) 340-3016

Bevdlmachtigter Bedeneteter

Gregorl, S

Faimbtatt PCT/IBAftIO (Btatt2) (JU1 19A2)



INTER!ERNJffl
(nfon^HNti

ONAL SEARCH REPORT
on patent famOy mcmbcre

I AppGoAtion No

PCT7EP 99/09866

Patent document Publication Patent family Publication

cited In search report dat members) date

US 5793/00 A 11 AO 1 AAOll-0o-199o CDFR Z73504Z A OA 10 1 AA£ZU—1Z-1990
AllAU 71 A1 CI D710161 D 1 £ AO 1 AAA10—U9—1999
AU 5595496 A 09-01-1997
CA 2179427 A 20-12-1996
CDEr A7CA4JIO AQ75Q44Z A Z/-1Z—1990
IDJr A1 A0700 A91QZ788 A 1 C t\A 1 AA7lb—U4-199/

Zo07o9 A OA A>I—1AA7Z4—U4-199/

DE 19604245 A 02-10-1997 FR 2744580 A 08-08-1997
GB 2310112 A,B 13-08-1997
IT MI970154 A 28-07-1998
US 5878042 A 02-03-1999

GB 2270820 A 23-03-1994 NONE

Form PCT/KAAIO (potent temfy amex) (Jliy 1882)



A0
VERTRAG UBER uTt INTERNATIONALE ZUSAMICTENARBEIT AUF DEM

GEBIET DES PATENTWESENS

PCT
INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSff

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

GR 98 P 8180 P

siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationaten

WEITERES VORGEHEN voriaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP99/09866

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

13/12/1999

Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag)

15/12/1998

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nattonale Klassifikation und IPK

H04Q 11/04

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.

1. Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen voriaufigen Prufung beauftragten

Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaG Artikel 36 ubermittelt.

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts.

S AuGerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspriichen

und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser

Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtiinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter.

3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten:

Grundlage des Berichts

Prioritat

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erlinderischen Tatigkeit und der

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung

Bestimmte angefuhrte Unterlagen

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Datum der Einreichung des Antrags

13/04/2000

Datum der Fertigsteltung dieses Berichts

20.03.2001

Name und Postanschrift der mit der internationalen voriaufigen

Prufung beauftragten Behorde:

Europaisches Patentamt

/m) D-80298 Munchen
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmachtigter Bediensteter

Veaux, C (1 ))

Tel. Nr. +49 89 2399 8820

Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994)



INTERNATIONALER VORLAUFIGER
PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09866

I. Grundlage des B richts

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach

Artikef 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm

nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.):

Beschreibung, Seiten:

2-16 ursprungliche Fassung

1,1a eingegangen am 26/1 0/2000 mit Schreiben vom 25/1 0/2000

Patentanspruche, Nr.:

1-1 1 ursprungliche Fassung

Zeichnungen, Blatter:

1/6-6/6 ursprungliche Fassung

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der

die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern

unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache

eingereicht; dabei handelt es sich um

die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach

Regel 23.1(b)).

die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).

die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden

ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die

internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das:

in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeidezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

Die Erklarung, daf3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen

Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998)



INTERNATIONALER VORLAUFIGER
PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09866

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

Beschreibung, Seiten:

Anspruche, Nr.:

Zeichnungen, Blatt:

5. Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich

eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblatter, die sotche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht

beizufugen).

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen:

V. Begrundete Feststellung nach Artike I 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-11

Nein: Anspruche

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 -1

1

Nein: Anspruche

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -1

1

Nein: Anspruche

2. Unterlagen und Erklarungen

siehe Beiblatt

Formblatt PCT/IPEA/409 (Fetder l-VIII, Blatt 2) (Juli 1998)



INTERNATIONALER VORLAUFIGER
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09866

V. Begriind te Feststellung nach Artike I 35(2) hinsichtlich der N uheit, der rfinderischen Tatigkeit

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erlauterungen zur Stutzung dieser

Feststellung.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Datenubermittlung (unabhangiger Anspruch 1).

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben,

durch welches eine bidirektionale Dateniibertragung zwischen ein zeitschlitz-

orientiertes Datenubertragungsprotokoll unterstutzenden Kommunikationseinrichtungen

uber ein paket-orientiertes Kommunikationsnetz ermoglicht wird.

Das fur die Datenubermittlung zwischen den Kommunikationseinrichtungen

vorgesehene zeitschlitz-orientierte Datenubertragungsprotokoll (IOM-2) besteht dabei

aus einer periodischen Folge von kanalindividuellen Informationssegmenten -

insbesondere einem ersten Nutzdatenkanal B1, einem zweiten Nutzdatenkanal B2,

einem Monitorkanal M und einem Steuerkanal D.

ErfindungsgemaB wird der Nutzdatenbereich (N) von fur eine Datenubermittlung uber

das paket-orientierte Kommunikationsnetz dienenden Datenpaketen (ATMZ) in

mindestens ein erstes Teilpaket (TP1) erster Lange und in ein zweites Teilpaket (TP2)

zweiter Lange unterteilt, wobei in einem ersten Teilpaket (TP1) jeweils Daten

desgleichen kanalindividuellen Informationssegmentes ubermittelt werden.

Dadurch, dass in einem ersten Teilpaket nur Daten desgleichen kanalindividuellen

Informationssegmentes ubermittelt werden, besteht auf einfache Weise die Moglichkeit

eine Ubermittlung von ersten, einem bestimmten kanalindividuellen

Informationssegment zugeordneten Teilpaketen in denen aktuell keine Daten

ubermittelt werden - z.B. des Steuerkanals D wahrend einer Nutzdatenubermittlung -

zu unterbinden und auf diese Weise Ubertragungskapazitaten einzusparen.

Aus der im Internationalen Recherchenbericht zitierten Entgegenhaltung

D1=US-A-5793766 ist ein Verfahren fur eine bidirektionale Dateniibertragung zwischen

ein zeitschlitz-orientiertes— aus kanalindividuellen Informationssegmenten CH1, CH2,

CH3, CH4, CH5,... bestehendes — Datenubertragungsprotokoll unterstutzenden

Kommunikationseinrichtungen uber ein paket-orientiertes Kommunikationsnetz

bekannt. Hierbei werden die fur eine Datenubermittlung uber das paket-orientierte

Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997)
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Kommunikationsnetz dienenden Datenpakete (container CT4, CT5) in ein erstes

Teilpaket (cell CL4 bzw. cell CL6) erster Lange und in ein zweites Teilpaket (cell CL5

bzw. cell CL7) zweiter Lange unterteilt, wobei in einem ersten Teilpaket (cell CL4 bzw.

cell CL6) jeweils Daten unterschiedlicher kanalindividueller Informationssegmente CH1,

CH2, CH3 ubermittelt werden (siehe Fig. 2 und Fig. 3). D1 verfolgt somit eine andere

Losung als der vorliegende Anmeldungsgegenstand und fuhrt den zustandigen

Fachmann sogar von der erfindungsgemaBen Losung — bei der in einem ersten

Teilpaket (TP1) nur Daten desgleichen kanalindividuellen Informationssegmentes

ubermittelt werden — weg.

Da keine der verfiigbaren Entgegenhaltungen vom Stand der Technik die Merkmale

des unabhangigen Anspruchs 1 beschreibt oder in naheliegender Weise offenbart,

erfullt Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 33(2) und 33(3) PCT in Hinsicht auf

Neuheit und erfinderische Tatigkeit.

Anspruche 2-1 1 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen daher ebenfalls die

Erfordernisse des Artikels 33(2) und 33(3) PCT.

Fonmblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA-April 1997)
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Beschreibung

Verfahren zur Dateniibermittlung iiber ein paket-orientiertes

Kommunikationsnetz

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Dateniibermittlung

zwischen zwei Kommunikationseinrichtungen tiber ein paket-

orientiertes Kommunikationsnetz gemafi dem Oberbegriff des Pa-

tentanspruchs 1. Insbesondere betrifft die Erfindung ein

10 Ubertragungssystem zur Ubertragung von zeitschlitz-orien-

tierten Daten zwischen einer VeriaittlungsabschlufJeinrichtung

- in der Literatur haufig mit ^Exchange Termination' ET be-

zeichnet - und einem Leitungsabschluii - in der Literatur hau-

fig mit *Line Termination' LT bezeichnet. GemaJJ der Termino-

15 logie des Standards ITU-T G.960 (3/93), ^access digital sec-

tion for ISDN basic rate access'' (^International Telecommuni-

cation Union) , insbesondere der Seiten 2 und 3, betrifft die

Erfindung demnach eine Datentibertragung am sogenannten V-

Referenzpunkt

.

20

Beispielsweise ist aus der US-Patentschrift US-A-5793766 ein

Verfahren fur eine bidirektionale Datenubertragung zwischen,

ein zeitschlitz-orientiertes - aus kanalindividuellen Infor-

mationssegmenten bestehendes - Datenubertragungsprotokoll un-

25 tersttitzenden Kommunikationseinrichtungen tiber ein paket-

orientiertes Kommunikationsnetz bekannt. Hierbei werden die

fur eine Dateniibermittlung Uber das paket-orientierte Kommu-

nikationsnetz dienenden Datenpakete in ein erstes Teilpaket

und in ein zweites Teilpaket unterteilt, wobei in einem er-

30 sten Teilpaket jeweils Daten unterschiedlicher karialindividu-

eller Informationssegmente ubermittelt werden.

Ein Ubertragungssystem zur Ubertragung von zeitschlitz-orien-

tierten Daten zwischen einer Vermittlungsabschlufleinrichtung

35 und einem LeitungsabschluJJ ist ilblicherweise Teil eines, eine

Vermittlungseinrichtung und Teilnehmeranschlufceinrichtungen

aufweisenden Kommunikationssystems . Die Teilnehmeranschlufi-

GEAENDERTES BLATT



26-10-2000
LjK 98 P 8180

EP 009909866

la

eirxrichtungen weisen dabei Teilnehmerschnittstellen zum An-

schluB von, Kommunikationsendgeraten an das Kommunikations sy-

stem auf. Die Teilnehmeranschlufieinrichtungen sind gemaB dem

Standard ITU-T G.960 ttber einen Leitungsabschlufi und eine

5 Vermittlungsabschlufieinrichtung mit der Vermittlungseinrich-

tung des Kommunikationssystems verbunden. Ein derartiges Kom-

munikationssystem dient dazu, schinalbandige Kommunikations-

verbindungen zwischen an den Teilnehmeranschlufieinrichtungen

angeschlossenen Kommunikationsendgeraten auf- bzw. abzubauen

10 und eine schmalbandige Kommunikation - beispielsweise eine

Sprach- oder Datenkommunikation - zwischen den Kommunika-

tionsendgeraten zu ermoglichen.

GEAENDERTES BLATT



09/868225
'dPCT/FTO 1 5 JUN 2001

Description

Method for data transmission via a packet-oriented

communications network

5

The invention relates to a method for data transmission

between two communications devices via a packet-

oriented communications network according to the

preamble to claim 1. The invention relates in

10 particular to a transmission system for transmitting

time-slot-oriented data between an exchange termination

device ET and a line termination LT . According to the

terminology of the ITU-T G.960 (3/93) standard, "access

digital section for ISDN basic rate access"

15 (International Telecommunication Union) , in particular

pages 2 and 3, the invention correspondingly relates to

data transmission on the "V reference point".

A transmission system for transmitting time-slot-

20 oriented data between an exchange termination device

and a line termination normally forms part of a

communications system which has a switching device and

subscriber connection devices. The subscriber

connection devices have subscriber interfaces for

25 connecting communications terminal devices to the

communications system. According to the ITU-T G.960

standard, the subscriber connection devices are

connected via a line termination and an exchange

termination device to the switching device of the

30 communications system. A communications system of this

type serves to set up or clear down narrowband

communications connections between communications

terminal devices connected to the subscriber connection

devices and to enable narrowband communication - for

35 example, voice or data communication - between the

communications terminal devices.
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Beschreibung

Verfahren zur Dateniibermittlung iiber ein paket-orientiertes

Kommuni kationsnet z

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Dateniibermittlung

zwischen zwei Kommunikationseinrichtungen iiber ein paket-

orientiertes Kommunikationsnetz gemafi dem Oberbegriff des Pa-

tentanspruchs 1. Insbesondere betrifft die Erfindung ein

10 Obertragungssystem zur Obertragung von zeitschlitz-orien-

tierten Daten zwischen einer Vermittlungsabschlufieinrichtung
- in der Literatur haufig mit ^Exchange Termination' ET be-

zeichnet - und einem Leitungsabschlufi - in der Literatur hau-

fig mit *Line Termination' LT bezeichnet. Gemafi der Termino-

15 logie des Standards ITU-T G.960 (3/93), "access digital sec-

tion for ISDN basic rate access" (International Telecommuni-

cation Union), insbesondere der Seiten 2 und 3, betrifft die

Erfindung demnach eine Datenubertragung am sogenannten V-

Referenzpunkt

.

20

Ein Obertragungssystem zur Obertragung von zeitschlitz-orien-
tierten Daten zwischen einer Vermittlungsabschlufieinrichtung

und einem Leitungsabschlufi ist ublicherweise Teil eines, eine
Vermittlungseinrichtung und Teilnehmeranschlufieinrichtungen

25 aufweisenden Kommunikationssystems. Die Teilnehmeranschlufi-

einrichtungen weisen dabei Teilnehmerschnittstellen zum An-
schlufi von Kommunikationsendgeraten an das Kommunikationssy-
stem auf . Die Teilnehmeranschlufieinrichtungen sind gemafi dem
Standard ITU-T G.960 iiber einen Leitungsabschlufi und eine

30 Vermittlungsabschlufieinrichtung mit der Vermittlungseinrich-
tung des Kommunikationssystems verbunden. Ein derartiges Kom-
munikationssystem dient dazu, schmalbandige Kommunikations-
verbindungen zwischen an den Teilnehmeranschlufieinrichtungen
angeschlossenen Kommunikationsendgeraten auf- bzw. abzubauen

35 und eine schmalbandige Kommunikation - beispielsweise eine
Sprach- oder Datenkommunikation - zwischen den Kommunikati-
onsendgeraten zu ermoglichen.
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In modernen Kommunikationssystemen erfolgt eine Datentibertra-

gung zwischen der Vermittlungsabschlufieinrichtung unci dem

LeitungsabschluB dabei Ublicherweise auf Basis des zeit-

schlitz-orientierten, aus einer periodischen Folge von ka-

nalindividuellen Informationssegmenten - im weiteren als

Zeitmultiplexkanal bezeichnet - gebildeten Datenformats IOM-2

(ISDN Oriented Modular Interface) . Hierbei ist in der Regel

j eder Teilnehmerschnittstelle einer Teilnehmeranschlufiein-

richtung jeweils ein Zeitmultiplexkanal zugeordnet.

In der modernen Kommunikationstechnik besteht Bedarf an

breitbandiger Ubertragung von Informationen, wie z.B. von

Fest- und Bewegtbildern bei Bildtelefonanwendungen bzw. von
groflen Datenmengen im Internet. Hierdurch steigt die Bedeu-
tung von Ubertragungstechniken fur hohe und variable Daten-
ubertragungsraten (grofier 100 MBit/s) , die sowohl den Anfor-
derungen der Datenubertragung (hohe Geschwindigkeit bei va-
riabler Ubertragungsbitrate) als auch den Anforderungen der
Sprachdatenubertragung (Erhalt von zeitlichen Korrelationen
bei einer Datenubertragung uber ein Netz) Rechnung tragen, urn

so die fur die verschiedenen Zwecke derzeit existierenden se-
paraten Netze in einem Netz integrieren zu konnen. Ein be-
kanntes Datenubertragungsver fahren fur hohe Datengeschwindig-
keiten ist der sogenannte Asynchrone Transfer Modus (ATM)

.

Eine Datenubertragung auf Basis des Asynchronen Transfer Mo-
dus ermoglicht derzeit eine variable Ubertragungsbitrate von
bis zu 622 Mbit/s.

Bei dem als Asynchronen Transfer Modus (ATM) bekannten zell-
basierten Datenubertragungsverfahren werden far den Daten-
transport Datenpakete fester Lange, sogenannte ATM-Zellen be-
nutzt. Eine ATM-Zelle setzt sich aus einem, fur den Transport
einer ATM-Zelle relevante Vermittlungsdaten enthaltenden,
flinf Bytes langem Zellkopf, dem sogenannten 'Header' und ei-
nem 48 Bytes langem Nutzdatenfeld, der sogenannten 'Payload'
zusammen

.
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Eine Dateniibertragung iiber ein ATM-basiertes Kommunikations-

netz erfolgt im allgemeinen im Rahmen von sogenannten virtu-

ellen Pfaden bzw. in den virtuellen Pfaden enthaltenen virtu-

5 ellen Kanalen. Hierzu werden bei einem Verbindungsaufbau vor

Beginn der eigentlichen Nutzdateniibertragung durch Austausch

von Signalisierungsinformationen Verbindungstabellen mit aus

einer sogenannten Virtuellen-Kanal-Identifizierung und aus

einer sogenannten Virtuellen-Pfad-Identifizierung bestehenden

10 Vermittlungsinformation in den jeweiligen ATM-Netzknoten des

ATM-basierten Kommunikationsnetzes eingerichtet . In den Ver-

bindungstabellen ist der Virtuellen-Kanal-Identifizierung ein

sogenannter VCI-Wert und der Virtuellen-Pfad-Identifizierung

ein sogenannter VPI-Wert zugewiesen. Durch die in der Verbin-

15 dungstabelle eines ATM-Net zknotens eingetragene Vermittlungs-

information ist festgelegt, wie die virtuellen Pfade bzw. in

den virtuellen Pfaden enthaltene virtuelle Kanale der an dem

ATM-Netzknoten ein- und ausgehenden Verbindungen durch die

Signalisierung einander zugeordnet sind, d.h. welcher Eingang

2 0 mit welchem Ausgang des ATM-Netzknotens vermittlungstechnisch
verkniipft ist. Uber diese virtuellen Verbindungen (virtuellen
Pfade und virtuellen Kanale) tibermittelte ATM-Zellen weisen
im Zellkopf im wesentlichen aus einem VPI-Wert und einem VCI-
Wert bestehende Vermittlungsdaten auf . Am Eingang eines ATM-

25 Netzknotens werden die ATM-Zellkopf-Daten bearbeitet, d.h.

die darin angeordneten Vermittlungsdaten erfaiit und bewertet.
Anschlieiiend werden die ATM-Zellen durch den ATM-Netzknoten
anhand der in der Verbindungstabelle gespeicherten Vermitt-
lungsinformation an einen, ein bestimmtes Ziel reprasentie-

30 renden Ausgang des ATM-Netzknotens durchgeschaltet

.

In der deutschen Patentanmeldung mit dem amtlichen Kennzei-
chen 198 45 038.9 wurde bereits ein Ubertragungssystem zwi-
schen einer Vermittlungsabschlufieinrichtung und einem Lei-

35 tungsabschlufl vorgeschlagen, bei dem die Obertragung tiber ein
ATM-basiertes Kommunikationsnetz realisiert wird. Hierbei
werden Teilnehmerschnittstellen zum Anschlufi von Kommunikati-
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onsendgeraten durch an das ATM-basierte Kommunikationsnetz

angeschlossene ATM-Ubergabeeinheiten - in der Literatur hau-

fig mit ATM-Hub bezeichnet - zur Verfugung gestellt. Die Ver-

mittlungsabschluiieinrichtung des Kommunikationssystems und

der durch die ATM-t)bergabeeinheit realisierte Leitungsab-

schluli weisen dabei jeweils eine ATM-Anschluiieinheit auf,

uber die einerseits eine Verbindung mit dem ATM-basierten

Kommunikationsnetz realisiert wird und andererseits eine bi-

direktionale Umwandlung zwischen dem ublicherweise fur eine

Datentibermittlung zwischen der Vermittlungsabschlufieinrich-

tung und dem Leitungsabschluli vorgesehenen I0M-2-Datenformat

und dem ATM-Datenformat erfolgt.

Die bidirektionale Umwandlung zwischen dem zeitschlitz-orien-

tierten I0M-2-Datenformat und dem zell-basierten ATM-Daten-
format erfolgt dabei gemaii zweier unterschiedlicher Umwand-
lungsmodi . Gemaii des ersten Umwandlungsmodus werden basierend
auf der Vorschrift CES 2.0 des ATM-Forums die zeitschlitz-
orientierten Daten byteweise in ATM-Zellen gemaii der ersten
ATM-Anpassungsschicht AAL1 verpackt. Die ATM-Anpassungs-
schicht AAL (ATM Adaption Layer) dient dabei einer Anpassung
des ATM-Datenformats (entspricht der Schicht 2 des OSI-Refe-
renzmodells) auf die Vermittlungsschicht (Schicht 3) des OSI-
Referenzmodells (Open System Interconnection) . Gemaii des
zweiten Umwandlungsmodus werden die zeitschlitz-orientierten
Daten byteweise in, nach der zweiten ATM-Anpassungsschicht
AAL2 substrukturierte ATM-Zellen verpackt.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
alternatives Verfahren anzugeben, durch welches eine bidirek-
tionale Dateniibertragung zwischen den Kommunikationsendgera-
ten und der Vermittlungsanlage erfolgen kann.

Gelost wird die Aufgabe ausgehend von den Merkmalen des Ober-
begriffs des Patentanspruchs 1 durch dessen kennzeichnende
Merkmale

.
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Zum besseren Verstandnis der Funktionsweise einer Ubertragung

von zeitschlitz-orientierten Daten zwischen einer Vermitt-

lungsabschluBeinrichtung und einem LeitungsabschlulS erscheint

es erforderlich zunachst noch einmal auf bekannte Prinzipien

5 naher einzugehen.

Eine Obertragung der zeitschlitz-orientierten Daten zwischen

der Vermittlungsabschlufieinrichtung und dem Leitungsabschlufi

erfolgt ublicherweise auf Basis des, z.B. aus der Produkt-

10 schrift "ICs for Communications - IOM®-2 Interface Reference

Guide" der Firma Siemens, Munchen, 3/91, Bestell-Nr. B115-

H6397-X-X-7600, insbesondere der Seiten 6 bis 12, bekannten

Datenformats IOM-2

.

15 Einem schnelleren Verstandnis der Zusammenhange dient Fig.l,

die eine schematische Darstellung des IOM-2-Datenformats

zeigt gemaB dem Zeitmultiplexrahmen IOM-R mit einer Lange von

125vis periodisch iibertragen werden. Ein derartiger Zeitmulti-

plexrahmen IOM-R ist in Zeitmultiplexkanale oder Sub-Rahmen
20 CH0,..,CH7 - in der Literatur auch haufig einfach mit ^Chan-

nel' bezeichnet - aufgeteilt. Die Sub-Rahmen CHO,.., CH7 sind
wiederum jeweils in zwei 8 Bit lange Nutzdatenkanale Bl, B2,

in einen 8 Bit langen Monitorkanal M, in einen 2 Bit langen
Steuerinformationskanal DI, in einen 4 Bit langen Statuskanal

25 C/I (Command / Indicate) und in zwei jeweils 1 Bit lange Mo-
nitorstatuskanale MR, MX untergliedert . Der Steuerinformati-
onskanal DI, der Statuskanal C/I und die beiden Monitorsta-
tuskanale MR, MX werden ublicherweise zusammengefafit als

Steuerkanal D bezeichnet.

30

Ober die Nutzdatenkanale Bl, B2 erfolgt eine Nutzdatenuber-
mittlung zwischen an einen IOM-2-Bus angeschlossenen Einrich-
tungen mit einer Ubertragungsbitrate von jeweils 64 kBit/s.
Uber den Steuerinformationskanal D erfolgt eine Ubermittlung

35 von den Nutzdaten zugeordneten Steuerinformationen mit einer
tJbertragungsbitrate von 16 kBit/s. Der Monitorkanal dient un-
ter anderem zur Konfigurierung von an einem IOM-2-Bus ange-
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schlossenen Einrichtungen ausgehend von einem sogenannten
x IOM-2-Busmaster' . (Jber die Monitorstatuskanale MR (Monitor

Read) und MX (Monitor Transmit) wird festgelegt, ob Daten von

einer an den I0M-2-Bus angeschlossenen Einrichtung von I0M-2-

5 Bus gelesen (MR = 1, MX = 0) oder auf den IOM-2-Bus ausgege-

ben (MR = 0, MX = 1) werden. Ober den Statuskanal C/I werden

Informationen liber, im Rahmen einer Dateniibermittlung zwi-

schen zwei an einem IOM-2-Bus angeschlossenen Einrichtungen

bestehenden Echtzeitanforderungen ausgetauscht *

10

Bei einer Dateniibertragung tiber ein ATM-basiertes Kommunika-

tionsnetz mittels ATM-Zellen gemafi der ersten ATM-Anpassungs-

schicht AAL1 ist lediglich eine konstante Obertragungsbitrate

zwischen der Vermittlungsanlage und einer ATM-Ubergabeeinheit
15 realisierbar, da unabhangig davon, ob tatsachlich Daten iiber-

tragen werden oder nicht, alle Kanalinformationen - der bei-

den Nutzdatenkanale Bl, B2, des Monitorkanals M und des Steu-

erkanals D - des IOM-2-Datenformats ubermittelt werden mus-

sen. Bei einer Dateniibertragung tiber das ATM-basierte Kommu-
20 nikationsnetz mittels ATM-Zellen gemafi der zweiten ATM-Anpas-

sungsschicht AAL2 ist dagegen eine variable Ubertragungsbit-
rate zwischen der Vermittlungsanlage und einer ATM-Obergabe-
einheit realisierbar, da die Moglichkeit besteht, nur einzel-
ne, aktuell Daten tibertragende Kanalinformationen zu iibermit-

25 teln.

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemafien Verfahrens be-
steht nun darin, daS> das Verfahren auf einfache Weise in be-
reits bestehende Systeme implementiert werden kann ohne Ver-

30 anderungen an der Schnittstelle zwischen Vermittlungsanlage
und ATM-Ubergabeeinheit - gemafi der Terminologie des Stan-
dards ITU-T G,960 mit V-Referenzpunkt bezeichnet - vornehmen
zu muss en.

35 Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Un-
teranspruchen angegeben*
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Ein Vorteil von in den Unteransprlichen definierten Ausgestal-

tungen der Erfindung besteht unter anderem darin, dafi durch

eine Substrukturierung des Nutzdatenbereiches eines, der Da-

tenubermittlung dienenden Datenpaketes in Teilpakete, denen

5 jeweils kanalindividuelle Informationen des zeitschlitz-

orientierten Datenformats zuweisbar sind, durch eine Nicht-

iibermittlung einzelner, keine Nutzdaten enthaltenden Teilpa-

kete auf einfache Weise eine variable Obertragungsbitrate

zwischen der Vermittlungsanlage und den Obergabeeinheiten

10 realisierbar ist.

Ein weiterer Vorteil von in den Unteransprlichen definierten

Ausgestaltungen der Erfindung besteht darin, daJi fur eine bi-

direktionale Umwandlung zwischen dem zeitschlitz-orientierten

15 IOM-2-Datenforitiat und dem paket-orientierten ATM-Datenformat

gemaft der fiinften ATM-Anpassungsschicht AAL5 bereits vorhan-

dene AAL5-Bausteine verwendet werden konnen, so daft keine

neuen Entwicklungen notig sind.

20 Ein weiterer Vorteil von in den Unteransprlichen definierten
Ausgestaltungen der Erfindung besteht darin, daJi durch eine

Datenubermittlung zwischen einem Kommunikationsendgerat und
der Vermittlungsanlage uber eine, zwischen der Vermittlungs-
anlage (PBX) und derjenigen ATM-Obergabeeinheit , uber die das

25 Kommunikationsendgerat mit dem ATM-basierten Kommunikations-
netz verbunden ist bestehende Festverbindung oder alternativ
liber eine individuell fur diese Datenubermittlung aufgebaute
Verbindung die ^Signalisierungslast 9 bzw. der Administratis
onsaufwand im bzw. fur das Kommunikationsnetz auf einfache

30 Weise an aktuelle Begebenheiten angepalit werden kann.

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung wird im folgenden an-

hand der Zeichnung naher erlautert.

35 Dabei zeigen:
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ein Strukturbild zur schematischen Darstellung der

am erfindungsgemafien Verfahren beteiligten wesent-

lichen Funktionseinheiten;

ein Strukturbild zur schematischen Darstellung ei-

ner in Teilpakete untergliederten ATM-Zelle;

ein Strukturbild zur schematischen Darstellung der

Umwandlung des zeitschlitz-orientierten IOM-2-Da-

tenformats in das ATM-Datenformat gemafi der fiinften

ATM-Anpassungsschicht AAL5;

ein Ablaufdiagramm zur Veranschaulichung der bei

einer Datenubermittlung ablaufenden wesentlichen
Verfahrensschritte gemafl einer ersten Anschluftart

der Kommunikationsendgerate;

ein Ablaufdiagramm zur Veranschaulichung der bei

einer Datenubermittlung ablaufenden wesentlichen
Verfahrensschritte gemafi einer zweiten Anschlufiart

der Kommunikationsendgerate.

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer Vermitt-
lungsanlage PBX (Privat Branche Exchange) mit einer darin an-
geordneten Vermittlungsabschlufieinheit ET (Exchange Termina-
tion) . Die Vermittlungsabschlufleinheit ET ist uber eine An-
schlufieinheit AE mit einem ATM-basierten Kommunikationsnetz
ATM-KN verbunden. An das ATM-basierte Kommunikationsnetz ATM-
KN sind des weiteren ATM-Ubergabeeinheiten ATM-HUB ange-
schlossen, welche Teilnehmerschnittstellen zum Anschluli von
Kommunikationsendgeraten an das ATM-basierte Kommunikations-
netz ATM-KN aufweisen. Beispielhaft sind Kommunikationsendge-
rate KEl,...,KEn dargestellt.

Ober eine ATM-Ubergabeeinheit werden ublicherweise mittels
So-Schnittstellen ISDN-Kommunikationsendgerate (Integrated
Services Digital Network) oder mittels daraus abgeleiteten
Schnittstellen, wie beispielsweise Up0-Schnittstellen digita-
le Kommunikationsendgerate mit dem ATM-basierten Kommunikati-
onsnetz ATM-KN verbunden. Allgemein umfassen eine UP0- bzw.
eine S 0-Schnittstelle zum einen 2 Nutzdatenkanale, welche als

Fig, 2:

Fig. 3:

Fig, 4:

Fig. 5:

Fig. 6:
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ISDN-orientierte B-Kanale mit einer Obertragungsbitrate von

jeweils 64 kBit/s ausgestaltet sind und zum anderen einen Si-

gnalisierungskanal, welcher als ISDN-orientierter D-Kanal mit

einer Obertragungsbitrate von 16 kBit/s ausgestaltet ist. Des

weiteren besteht generell die Moglichkeit iiber a/b-Schnitt-

stellen analoge Kommunikationsendgerate mit dem ATM-basierten

Kommunikationsnetz ATM-KN zu verbinden.

Ein Anschlufi der Kommunikationsendgerate KEl,.*.,KEn an die

ATM-Obergabeeinheit ATM-HUB, d.h. die Bereitstellung der

Teilnehmerschnittstellen erfolgt durch die ATM-Obergabeein-

heit ATM-HUB gemafi der Terminologie des Standards ITU-T G.960

durch Netzabschliisse NT (Network Termination) . GemaB des

Standards ITU-T G.960 (International Telecommunication Union)

sind die Netzabschliisse NT einer ATM-Obergabeeinheit ATM-HUB
iiber einen in der ATM-Obergabeeinheit ATM-HUB angeordneten

LeitungsabschluB LT mit der VermittlungsabschluBeinrichtung
ET der Vermittlungsanlage PBX verbunden. Fur eine Dateniiber-

mittlung iiber das ATM-basierte Kommunikationsnetz ATM-KN ist

der LeitungsabschluB LT - entsprechend der Vermittlungsab-
schlufieinrichtung ET der Vermittlungsanlage PBX - iiber eine
AnschluBeinheit AE mit dem ATM-basierten Kommunikationsnetz
ATM-KN verbunden.

Durch die AnschluBeinheiten AE erfolgt eine bidirektionale
Umwandlung zwischen dem ublicherweise flir eine Datenubermitt-
lung zwischen der VermittlungsabschluJieinrichtung und dem
LeitungsabschluB vorgesehenen zeitschlitz-orientierten IOM-2-
Datenformat und dem paket-orientierten ATM-Datenformat gemaB
der fiinften ATM-Anpassungsschicht AAL5

.

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer in Teilpake-
te gemafl der funften ATM-Anpassungsschicht AAL5 unterglieder-
ten ATM-Zelle. Die ATM-Anpassungsschicht AAL (ATM Adaption
Layer) dient dabei einer Anpassung des ATM- Zell formats
(Schicht 2 des OSI-Referenzmodells) auf die Vermittlungs-
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schicht (Schicht 3) des OSI-Referenzmodells (Open System In-

terconnection) .

Eine ATM-Zelle ATMZ setzt sich allgemein aus einem, fur den

5 Transport einer ATM-Zelle ATMZ relevante Vermittlungsdaten

enthaltenden, ftinf Bytes langem Zellkopf H - in der Literatur

haufig als "Header' bezeichnet - und einem 48 Bytes langem

Nutzdatenfeld N - in der Literatur haufig als "Payload' be-

zeichnet - zusammen. Bei einer gemaU der funften ATM-Anpas-

10 sungsschicht AAL5 untergliederten ATM-Zelle ATMZ ist der

Nutzdatenbereich N in mindestens ein erstes Teilpaket TP1 und

in ein zweites Teilpaket TP2 untergliedert . Beispielhaft sind

in der Figur 4 erste Teilpakete TP1 dargestellt.

15 Ein erstes Teilpaket TP1 ist wiederum in einen 1 Byte langen

Paket-Zellkopf SH und in ein Nutzdatenfeld definierter Lange

unterteilt. Der Paket-Zellkopf SH setzt sich aus einer 3 Bit

langen Segment-Identifizierung CI - haufig auch als ^Channel

Identifier' bezeichnet - und einer 5 Bit langen Langen-Iden-

20 tifizierung LI - haufig auch als ^Length Identifier' bezeich-

net - zusammen. Mittels der 5 Bit langen Langen-Identifizie-
rung LI sind prinzipiell Nutzdatenfelder der ersten Teilpake-

te TP1 mit einer Lange n von 2
5 = 32 Byte definierbar. Vor-

teilhafterweise weisen die ersten Teilpakete TP1 jedoch eine

25 Lange von 10 Byte auf . Hierdurch wird eine Ubereinstimmung
mit dem ATM- Form-Standard af-vtoa-0083 . 000 "Voice and Tele-

phony over ATM to the Desktop Specification", 5/1997, er-

reicht, bei dem fur eine Datenubertragung gemaJi der funften
ATM-Anpas sungsschicht AAL5 eine maximale Nutzdatenfeldlange

30 von 40 Byte vorgesehen ist.

Das zweite Teilpaket TP2 dient vorzugsweise dem Transport von
Leerdaten L kann beispielsweise aber auch als sogenanntes
Quersummen-Pruffeld - in der Literatur haufig als "Cyclic

35 Redundancy Check' CRC bezeichnet - verwendet werden. Die Lan-
ge des zweiten Teilpaketes TP2 wird so gewahlt, dafl die Ge-
samtlange der in einer ATM-Zelle ATMZ iibermittelten ersten
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Datenpakete TP1 unci des zweiten Teilpaketes TP2 der Lange des

Nutzdatenbereiches N der ATM-Zelle ATMZ also 48 Byte ent-

spricht. Die Lange eines zweiten Teilpaketes TP2 betragt je-

doch fur eine Anpassung an den Standard af-vtoa-0083 . 000 des

ATM- Forums mindestens 8 Byte.

Fig. 4 zeigt in einer schematischen Darstellung die Umwand-
lung des zeitschlitz-orientierten I0M-2-Datenformats in das

paket-orientierte ATM-Datenformat gemafi der funften ATM-An-
passungsschicht AAL5. Bei einer Umwandlung des zeitschlitz-
orientierten IOM-2-Datenformats auf das paket-orientierte
ATM-Datenformat wird jedem Sub-Rahmen CHx eine eindeutige
VPI/VCI-Adresse fur eine Obermittlung uber das ATM-basierte
Kommunikationsnetz ATM-POST zugeordnet, d.h. unterschiedlichen
Sub-Rahmen CHx zugeordnete Daten werden in separaten ATM-
Zellen ATMZ mit einer eindeutigen im Zellkopf H der ATM-Zelle
ATMZ hinterlegten VPI/VCI-Adresse - beispielhaft fur den Sub-
Rahmen CHO dargestellt - ubermittelt.

Im Rahmen der funften ATM-Anpassungsschicht AAL5 besteht, wie
bereits oben beschrieben, die Moglichkeit den Nutzdatenbe-
reich N einer ATM-Zelle ATMZ in erste und zweite Teilpakete
TP1, TP2 zu untergliedern. Durch die Untergliederung einer
ATM-Zelle ATMZ in erste und zweite Teilpakete TP1, TP2 konnen
innerhalb einer ATM-Verbindung mittels der 3 Bit langen Seg-
ment-Identifizierung CI mehrere Kanale definiert werden, die
alle mit der gleichen ATM-Adresse - bestehend aus einem VPI-
Wert und einem VCI-Wert - angesprochen werden. Hierbei wird
beispielhaft fur den ersten Nutzdatenkanal Bl eine CI-Adresse
Oil, fur den zweiten Nutzdatenkanal B2 eine CI-Adresse 100,
fur den Monitorkanal M eine CI-Adresse 010 und fur den Steu-
erkanal D eine CI-Adresse 001 gewahlt. Im Rahmen einer Daten-
ubermittlung zwischen der Vermittlungsanlage PBX und einer
ATM-Ubergabeeinheit ATM-HUB insbesondere einer Vermittlungs-
abschluJieinrichtung ET und eines Leitungsabschlusses LT be-
steht somit die Moglichkeit nur Daten derjenigen Kanale - des
ersten Nutzdatenkanals Bl, des zweiten Nutzdatenkanals B2,
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des Monitorkanals M und des Steuerkanals D - zu iibermitteln,

liber die aktuell tatsachlich Daten iibertragen werden.

Im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel wird nacheinander fiir den

ersten Nutzdatenkanal Bl, den zweiten Nutzdatenkanal B2, den

Monitorkanal M und den Steuerkanal D eines Sub-Rahmens CHx -

beispielhaft fiir den Sub-Rahmen CHO dargestellt - jeweils ein

erstes Teilpaket TP1 gleicher Lange definiert und im Nutzda-
tenbereich der ATM-Zelle ATMZ ubertragen. Beispielhaft sind

in der Figur vier erste Teilpakete TP1 mit einer jeweiligen
Lange von 10 Byte dargestellt. Im Anschlufl an das dem Steuer-
kanal C zugeordnete erste Teilpaket TP1 wird ein zweites
Teilpaket TP2 ubermittelt. Die Lange des zweiten Teilpaketes
TP2 wird dabei derart gewahlt, daB die Gesamtlange der in ei-

ner ATM-Zelle ATMZ ubermittelten ersten Datenpakete TP1 und
des zweiten Teilpaketes TP2 der Lange des Nutzdatenbereiches
N der ATM-Zelle ATMZ also 48 Byte entspricht. Im vorliegenden
Ausfuhrungsbeispiel weist das zweite Teilpaket TP2 somit eine
Lange von 8 Byte auf

.

Eine Anbindung der Kommunikationsendgerate KEl,...,KEn an die
Vermittlungsanlage PBX uber das ATM-basierte Kommunikations-
netz ATM-KN kann gemafi zweier unterschiedlicher Anschlufiarten
erfolgen, die im folgenden naher beschreiben werden.

Gemafi einer ersten Anschlufiart wird zwischen der Vermitt-
lungsanlage PBX und den ATM-Ubergabeeinheiten ATM-HUB des
ATM-basierten Kommunikationsnetzes ATM-KN jeweils eine soge-
nannte, auf der funften ATM-Anpassungsschicht AAL5 basierende
Festverbindung eingerichtet , wobei der Festverbindung fur ei-
ne vorgebbare Zeitspanne eine einstellbare Ubertragungsbitra-
te zugesichert wird. In dem ATM-basierten Kommunikationsnetz
ATM-KN entspricht dies dem Einrichten jeweils einer virtuel-
len Verbindung zwischen der Vermittlungsanlage PBX und den
ATM-Ubergabeeinheiten ATM-HUB des ATM-basierten Kommunikati-
onsnetzes ATM-KN, die gegebenenfalls auch mehrere virtuelle
Ubertragungskanale enthalten kann. Das Einrichten der Fest-
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verbindung erfolgt hierbei durch administrative MaBnahmen, im

Rahmen derer jedem Ober das ATM-basierte Kommunikationsnetz

ATM-KN an der Vermittlungsanlage PBX angeschlossenen Kommuni-

kationsendgerat KEl,...,KEn individuell ein Obertragungskanal
- in der Literatur haufig mit ^Virtual Channel Connection'

VCC bezeichnet - zugeordnet werden kann.

Fig. 5 zeigt ein Ablaufdiagramm zur Veranschaulichung der bei

einer Datenubermittlung zwischen einem Kommunikationsendgerat

KEl,...,KEn und der Vermittlungsanlage PBX im Rahmen einer

zwischen der Vermittlungsanlage PBX und der, die Anschluliein-

heit AE fur das betreffende Kommunikationsendgerat KE1,...,

KEn zur Verfiigung stellenden ATM-Obergabeeinheit ATM-HUB be-

stehenden Festverbindung ablaufenden wesentlichen Verfahrens-

schritte. Ausgehend von einem Ruhezustand des Kommunikations-
endgerates KE1 , . . . , KEn wird bei einem auftretenden Verbin-
dungswunsch mit dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn von

der entsprechenden ATM-Obergabeeinheit ATM-HUB die Heimat-
Vermittlungsanlage - in der Literatur haufig mit xHome-PBX'
bezeichnet - des Kommunikationsendgerates KEl,...,KEn, d.h.

diejenige Vermittlungsanlage PBX, an welcher das Kommunikati-
onsendgerat KEl,...,KEn registriert ist, ermittelt. Anschlie-
liend wird der, dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn fur ei-
ne Datenubermittlung uber das ATM-basierte Kommunikationsnet

z

ATM-KN zugeordneten Obertragungskanal VCC ermittelt, und so-
mit eine virtuelle Verbindung iiber das ATM-basierte Kommuni-
kationsnetz ATM-KN im Rahmen der bereits bestehenden Festver-
bindung bereitgestellt . Durch eine Verwendung einer auf der
funften ATM-Anpassungsschicht AAL5 basierenden Verbindung be-
steht die Moglichkeit iiber die Verbindung nur Daten derjeni-
gen Kanale des IOM-2-Datenformats zu ubermitteln, uber die
aktuell Daten zu ubermitteln sind.

In einem nachsten Schritt erfolgt eine Ubermittlung der fur
den Aufbau einer Verbindung zwischen dem Kommunikationsendge-
rat KEl,...,KEn und der Vermittlungsanlage PBX notwendigen
Signalisierungsinformationen iiber den Steuerkanal D des IOM-
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2-Datenformats, d.h. es wird eine logische Verbindung zwi-

schen dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn und der Vermitt

lungsanlage PBX aufgebaut. Anschliefiend erfolgt die bidirek-

tionale Nutzdatenubermittlung zwischen dem Kommunikationsend
gerat KEl,...,KEn und der Vermittlungsanlage PBX uber einen

oder alternativ iiber beide Nutzdatenkanale Bl, B2 des IOM-2-

Datenformats . Soli nachfolgend die logische Verbindung zwi-

schen dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn und der Vermitt
lungsanlage PBX - beispielsweise infolge eines Auflegens ei-

nes Horers am Kommunikationsendgerat KE1 , . . . , KEn - beendet
werden, so erfolgt dies durch eine dementsprechende Signali-
sierung zwischen dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn und
der Vermittlungsanlage PBX uber den Steuerkanal D. Nach Been
digung der Verbindung befindet sich das Kommunikationsendge-
rat KE1,..., KEn wieder im Ruhezustand, d.h. dem ATM-basier-
ten Kommunikationsnetz ATM-KN werden auch keine Obermitt-,
lungsressourcen durch den Ubertragungskanal VCC entzogen.

Derartige Festverbindungen konnen in einem Kommunikationsnetz
je nach Grofie und zur Verfugung stehender Ubertragungsband-
breite dieses Kommunikationsnetzes jedoch nur in einer be-
grenzten Anzahl eingerichtet werden. Des weiteren mussen bei
sich andernden Kommunikationsbeziehungen zwischen den betei-
ligten Kommunikationseinheiten alle betroffenen Kommunika-
tions- bzw. Datenverbindungen - in einem ATM-basierten Kommu-
nikationsnetz alle in einem virtuellen Pfad enthaltenen vir-
tuellen Obertragungskanale - berlicksichtigt werden. Dies
ftihrt dazu, dali der Administrationsaufwand fur derartige
Festverbindungen sehr schnell mit der Groiie des Kommunikati-
onsnetzes ansteigt

.

Urn den Administrationsaufwand zu verringern kann ein AnschluB
der Kommunikationsendgerate KEl,...,KEn an die Vermittlungs-
anlage PBX gemafi einer zweiten Anschlufiart alternativ durch
sogenannte signalisierte Verbindungen erfolgen, d.h. eine
Verbindung zwischen der Vermittlungsanlage PBX und der, die
Anschlufleinheit AE fur das betreffende Kommunikationsendgerat
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KE1 , . . - / KEn zur Verftigung stellenden ATM-Ubergabeeinheit

ATM-HUB tiber das ATM-basierte Kommunikationsnetz ATM-KN wird

erst im Rahmen einer tatsachlich zu erfolgenden Dateniiber-

mittlung eingerichtet . Dies hat jedoch zur Folge, dafi im Ge-

gensatz zu den beschriebenen Festverbindungen die xSignali-

sierungslast' im ATM-basierten Kommunikationsnetz ATM-KN an-

steigt

.

Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm zur Veranschaulichung der bei

einer Datenubermittlung zwischen einem Kommunikationsendgerat

KEl,...,KEn und der Vermittlungsanlage PBX im Rahmen einer

signalisierten Verbindung ablaufenden wesentlichen Verfah-

rensschritte . Ausgehend von einem Ruhezustand des Kommunika-

tionsendgerates KEl,..,,KEn wird bei einem auftretenden Ver-

bindungswunsch mit dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn von

der entsprechenden ATM-Ubergabeeinheit ATM-HUB die Heimat-

Vermittiungsaniage des Kommunikationsendgerates KE 1 , , . . , KEn
ermittelt. Anschlieiiend wird durch die ATM-Ubergabeeinheit
ATM-HUB eine, auf der funften ATM-Anpassungsschicht AAL ba-
sierende Verbindung mit den, fur das IOM-2-Datenfomat benoti-
gen Kanalen - dem ersten Nutzdatenkanal Bl, dem zweiten Nutz-
datenkanal B2, dem Monitorkanal M und dem Steuerkanal D -

zwischen der ATM-Ubergabeeinheit ATM-HUB und der Vermitt-
lungsanlage PBX liber das ATM-basierte Kommunikationsnetz ATM-
KN aufgebaut. Diese Verbindung wird nach ihrem Aufbau dem
Kommunikationsendgerat KE1 , . . . , KEn fur eine Datenubermittlung
zwischen dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn und der Ver-
mittlungsanlage PBX zur Verftigung gestellt. Durch eine Ver-
wendung einer auf der funften ATM-Anpassungsschicht AAL5 ba-
sierenden Verbindung besteht die Moglichkeit liber die Verbin-
dung nur Daten derjenigen Kanale des IOM-2-Datenformats zu

iibermitteln, iiber die aktuell Daten zu ubermitteln sind.

In einem nachsten Schritt erfolgt eine Ubermittlung der fur
den Aufbau einer Verbindung zwischen dem Kommunikationsendge-
rat KE1 , . . . , KEn und der Vermittlungsanlage PBX notwendigen
Signalisierungsinformationen uber den Steuerkanal D, d.h. es
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wird eine logische Verbindung zwischen dem Kommunikationsend-

gerat KEl,...,KEn und der Vermittlungsanlage PBX aufgebaut.

AnschlieJiend erfolgt die bidirektionale Nutzdatemibermittlung

zwischen dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn und der Ver-

5 mittlungsanlage PBX uber einen oder alternativ iiber beide

Nutzdatenkanale Bl, B2 Soil nachfolgend die logische Verbin-

dung zwischen dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn und der

Vermittlungsanlage PBX - beispielsweise infolge eines Aufle-

gens des Horers am Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn - been-

10 det werden, so erfolgt dies durch eine dementsprechende Si-

gnalisierung zwischen dem Kommunikationsendgerat KEl/.-./KEn

und der Vermittlungsanlage PBX uber den Steuerkanal D. Ab-

schliefiend baut die ATM-Ubergabeeinheit ATM-HUB die Verbin-

dung zwischen der Vermittlungsanlage PBX und der ATM-Ober-

15 gabeeinheit ATM-HUB iiber das ATM-basierte Kommunikationsnetz

ATM-KN wieder ab. Das Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn be-

findet sich daraufhin wieder im Ruhezustand.
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Patentanspruche

1. Verfahren zur Datentibermittlung zwischen zwei Kommunika-

tionseinrichtungen liber ein paket-orientiertes Kommunikati-

onsnetz (ATM-KN) ,

wobei fur eine Dateniibermittlung zwischen den Kommunika-

tionseinrichtungen ein zeitschlitz-orientiertes, aus einer

periodischen Folge von kanalindividuellen Informationssegmen-

ten (Bl, B2, M, D) gebildetes Datenformat (IOM-2) vorgesehen

ist,

dadurch gekennzeichnet,
daB fur eine Dateniibermittlung liber das paket-orientierte

Kommunikationsnetz (ATM-KN) ein Nutzdatenbereich (N) eines

der Dateniibermittlung dienenden Datenpaketes (ATMZ) in minde-

stens ein erstes Teilpaket (TP1) erster Lange und in ein

zweites Teilpaket (TP2) zweiter Lange unterteilt wird, wobei

in einem ersten Teilpaket (TP1) jeweils Daten desgleichen ka-

nalindividuellen Informationssegmentes (Bl, B2, M, D) uber-

mittelt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
daB die Datenubermittlung zwischen Kommunikationsendgeraten
(KE1 , . . .

,

KEn) und einer Vermittlungsanlage (PBX) erfolgt,

wobei die Kommunikationsendgerate (KE1 , . . . , KEn) liber minde-
stens eine Ubergabeeinheit (ATM-HUB) mit dem paket-orien-
tierten Kommunikationsnetz (ATM-KN) verbunden sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,
daB den kanalindividuellen Informationssegment (Bl, B2, M, D)

jeweils ein erstes Teilpaket (TP1) zuweisbar ist, wobei die"

Obermittlung eines ersten Teilpaketes (TP1) unterbindbar ist.
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4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche,

dadurch gekennzeichnet,
dali in dem zweiten Teilpaket (TP2) Fulldaten Ubermittelt wer-

den, und

5 dali die Lange des zweiten Teilpaketes (TP2) derart gewahlt

wird, dali die Gesamtlange aus den ubermittelten ersten Teil-

paketen (TP1) und dem zweiten Teilpaket (TP2) der Lange des

Nutzdatenbereiches (N) des Datenpaketes (ATMZ) entspricht.

10 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dali das zweite Datenpaket (TP2) mindestens 8 Byte lang ist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche,

15 dadurch gekennzeichnet,
dali die ersten Teilpakete (TP1) jeweils einen Zellkopf (SH)

mit einer Segment-Identifizierung (CI) und einer Langen-Iden-

tifizierung (LI) aufweisen,

wobei durch die Segment-Identifizierung (CI) eine Zuordnung
20 des jeweiligen ersten Teilpaketes (TP1) zu einem kanalindivi-

duellen Informationssegment (Bl, B2, M, D) erfolgt, und
wobei durch die Langen-Identifizierung (LI) die Anzahl der im

jeweiligen ersten Teilpaket (TP1) ubermittelten Daten festge-
legt wird.

25

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dali das zeitschlit z-orientierte Datenformat (IOM-2) das stan-
dardisierte IOM-2-Datenformat ist.

30

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche,

gekennzeichnet dadurch,
dali eine Dateniibermittlung iiber das paket-orientierte Kommu-
nikationsnetz (ATM-KN) auf Basis des ATM-Datenformats (Asyn-

35 chroner Transfer Modus) erfolgt.
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9. Verfahren nach Anspruch 8,

gekennzeichnet dadurch,
dafi die bidirektionale Umwandlung zwischen dem zeitschlitz-

orientierten Datenformat (IOM-2) und dem ATM-Datenformat ge-

5 maJi einer als funften ATM-Anpassungsschicht AAL5 bekannten

Vereinbarung erfolgt

.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,

gekennzeichnet dadurch,
dafi zwischen einem Kommunikationsendgerat (KE1 , . . . , KEn) und

der Vermittlungsanlage (PBX) zu ubermittelnde Daten uber eine

bestehende Festverbindung, zwischen der Vermittlungsanlage

(PBX) und derjenigen ATM-Obergabeeinheit (ATM-HUB) , uber die

das Kommunikationsendgerat (KE1,..., KEn) mit dem ATM-basier-

ten Kommunikationsnetz (ATM-KN) verbunden ist ubermittelt

werden.

11. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,

gekennzeichnet dadurch,
20 daB zwischen einem Kommunikationsendgerat (KE1 , . . . , KEn) und

der Vermittlungsanlage (PBX) zu ubermittelnde Daten uber ei-

ne, fur diese Datenlibermittlung individuell aufgebaute Ver-
bindung zwischen der Vermittlungsanlage (PBX) und derjenigen
ATM-Obergabeeinheit (ATM-HUB) , uber die das Kommunikations-

25 endgerat ( KE 1 , . . . , KEn) mit dem ATM-basierten Kommunikations-
netz (ATM-KN) verbunden ist, ubermittelt werden.

10

15
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Zusammenfassung

Verfahren zur Datenubermittlung liber ein paket-orientiertes

Kommunikationsnetz

5

Beim vorliegenden Kommunikationssystem sind Kommunikations-

endgerate ( KE 1 , . . / KEn ) iiber mindestens eine tfbergabeeinheit

(ATM-HUB) und eine Vermittlungsanlage (PBX) mit einem paket-

orientierten Kommunikationsnetz (ATM-KN) verbunden. Fiir eine

10 Datenubermittlung zwischen der Vermittlungsanlage (PBX) und

den Kommunikationsendgeraten (KE1, . . . / KEn) ist ein zeit-

schlitz-orientiertes, aus einer periodischen Folge von ka-

nalindividuellen Informationssegmenten (Bl, B2, M, D) gebil-

detes Datenformat (IOM-2) vorgesehen. Fiir eine Datenubermitt-

15 lung iiber das Kommunikationsnetz (ATM-KN) wird ein Nutzdaten-

bereich (N) eines der Datenubermittlung liber das Kommunika-

tionsnetz (ATM-KN) dienenden Datenpaketes (ATMZ) in minde-

stens ein erstes Teilpaket (TP1) und in ein zweites Teilpaket

(TP2) unterteilt, wobei in den ersten Teilpaketen (TP1) je-

20 weils Daten eines kanalindividuellen Informationssegmentes

(Bl, B2, M, D) ubermittelt werden.

25

Fig. 2
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